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Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarstufe 

 2012 Schulverlag plus AG    Die nicht kommerzielle Nutzung im Rahmen von schulischem Unterricht ist gestattet. 

 
Beschreibung der Downloads 
 
Folgende Unterrichtsmaterialien stehen mittels Zugangscode (in der Publikation) in elektronischer Form zur 
Verfügung: 
 
 
Hausaufgabentagebuch 
16 Reflexionsbilder im Kleinformat 
Lernlandschaft ohne Figuren 
Scheibengesichter 
Erweiterte Fotoreihe «Was ich schon kann» 
Anleitung Herstellung Handspielfigur 
Bildkarten für den Begriffsaufbau (Gegensatzpaare) 
Beobachtungsraster zu den Reflexionsbildern  
 

 

Anleitung Herstellung Handspielfigur 

Mit Hilfe der Handspielfigur können in der Einführungsphase Erlebnisse von Kuller und Kulla nachgespielt 
werden. Dadurch werden die Kinder verstärkt emotional angesprochen und der Begriffsaufbau wird unterstützt.  

Die Gestaltung einer grossen Handspielfigur ist mit Kindern der Schuleingangsstufe nicht zu empfehlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfache Kuller- oder Kulla-Handspielfigur 

Über einen aufgeblasenen Ballon (Ø ca. 15) werden 25g Kardwolle gewickelt Die Kardwollsträhnen müssen 
dünnlagig sein. Sie werden möglichst satt und kreuzweise über den Ballon gewickelt. Damit der Kardwoll-Ballon 
auch in nassem Zustand gut zusammenhält, kann man die Arbeit vor dem Befeuchten in ein dünnes Gazetuch 
einpacken.  
Anschliessend wird der gesamte Ballon mit heissem Seifenwasser benetzt. Die Wollschicht regelmässig und von 
allen Seiten her leicht drücken, den Druck nach und nach steigern. In der ersten Filzphase dehnt sich die Filzhülle 
stark aus. Damit eine regelmässige Form entsteht, muss die Arbeit von allen Seiten zum Zentrum hin bearbeitet 
werden.  
Das Gazetuch muss entfernt werden, sobald die Wollhaare durch das Gewebe spriessen. Wenn sich die Hülle 
zusammenzieht und satt am Ballon anliegt, kann das Seifenwasser ausgewaschen werden.  
Auf der Hinterseite der Figur wird mit der Schere ein waagrechter Einschnitt in die Filzhülle geschnitten, so dass 
man mit einer Hand gut hineinschlüpfen kann. Der Ballon wird durch diesen Schnitt entfernt.  
Auf der Vorderseite mit der Schere einen Mundeinschnitt anbringen und Knopfaugen aufnähen, allenfalls mit der 
Filznadel Backen auffilzen. Die Figur wird auf die Hand gesteckt und die Mimik mit Hilfe der Finger verändert. 


